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Appenzellerwerdenkaumbedroht
AnonymePost Politiker aller Couleur sehen sich vermehrt Schmähungen undBedrohungen ausgesetzt.
Doch nicht alle sind gleichermassen von solchenAttacken betroffen, und jeder geht anders damit um.

Karin Erni/Monika Egli
karin.erni@appenzellerzeitung.ch

DieseWochemachtederFall der
grünliberalen Kommunalpoliti-
kerin AstridHaller aus demAar-
gauischenBrittnauSchlagzeilen.
Sie tritt wegen massiver Anfein-
dungen per April als Gemeinde-
rätin zurück. Ihr Auto sei zer-
kratzt worden, Kuhmist sei auf
der Terrasse deponiert worden
und im Internet sei sie bedroht
worden. Sie hoffe, durch den
Rücktritt ihreSicherheit und jene
ihrer Familie wieder gewährleis-
tenzukönnen,wiedieGemeinde
schreibt. Dabei handelt es sich
umkeinenEinzelfall: 2014erhielt
die Bundespolizei fedpol rund
200MeldungenwegenDrohun-
gen gegen Politiker, im letzten
Jahr waren es bereits über 1700.
Hauptgrund fürdieseSteigerung
dürftendie sozialenMedien sein.
DerenvermeintlicheAnonymität
verleitet manchen Unzufriede-
nen dazu, beleidigende Äusse-
rungenunbedacht vonsichzuge-
ben.

Auch Politiker aus dem Ap-
penzellerland haben diesbezüg-
lich schonErfahrungengemacht,
wie sie auf Anfrage bestätigen.
Der Ausserrhoder Nationalrat
David Zuberbühler sagt, es sei
heuteeinfach, anonymviaE-Mail
seinen Frust an Volksvertretern
auszulassen und nennt ein Bei-
spiel: «Als derBlickwährendder
Weihnachtszeit ein Bild meiner
Familie online veröffentlichte,
fühlte sicheinMitbürgerdazube-
rufen, mir per E-Mail zu schrei-
ben.» Ein gewisser Herr B. aus
Erlenbach habe ihm gratuliert,
dass er es als Nationalrats-Hin-
terbänkler in den Blick geschafft
und seine Familie nach amerika-
nischen Verhältnissen mit ver-
marktet hätte. «Offenbar gefiel
ihm unser Familienfoto nicht.
Weil unser Hund ‹Baileys› zwi-
schen mir und meiner Gattin
platziert war, ortete besagter
Herr gar Eheprobleme.»

Der Innerrhoder Nationalrat
Daniel Fässler hat seit seiner
Wahl im Jahr 2011 erst einmal

eine Drohung erhalten. «Wegen
einesparlamentarischenVorstos-
ses wurdemir mit einem anony-
men, in St.Gallen abgestempel-
tenBriefmit demAbsenderRAF
mit dem Tod gedroht.» Er habe
dies als Einschüchterungsver-
suchgewertet, aberdieDrohung
nicht ernst genommen.

«Angriffegehen
andieNieren»

Die Betroffenen gehen unter-
schiedlich mit solchen Anfein-

dungen um.WährendDavid Zu-
berbühler «selbstverständlich»
darauf verzichtete, auf den Brief
zu antworten, tut derAusserrho-
derStänderatAndreaCaronidies
bei allen Zuschriften. «Daraus
entstehen oft Briefwechsel, Ge-
spräche oder gar Treffen, die
michweiterbringen.» Inhaltslee-
re Rüpeleien und Schlimmeres
erhalte er gelegentlichauch, aber
eigentlich nur von auswärts, so
Caroni. «Oft schreibe ichauch in
solchenFällen zurück –undsei es

nur, um dem Schreiberling den
Spiegel vorzuhalten.Manchefin-
den dann in der zweiten Runde
den guten Ton noch, andere
nicht.» Wenn eine Beleidigung
dieSchwelledesStrafrechtsüber-
schreite, drohe er auch mal mit
einer Anzeige. «Dann werden
vielekleinlaut. Inhoffnungslosen
Fällen teile ich dem Verfasser
mit, er sei nun aufmeiner Spam-
liste und würde fortan ignoriert.
Dasärgertdiewohl ammeisten.»
Ganzunbeeindruckt lassendiese

Äusserungen die Politiker nicht.
«Ich bin ja nicht nur in der Poli-
tik, umausschliesslichLobzuer-
halten», sagtDavidZuberbühler.
Er schätze imGegenteil kritische
Stimmen und sachliche Diskus-
sionen.«AberAngriffeaufmeine
Person,die jeglicher Sachlichkeit
widersprechen und oftmals los-
getreten werden, weil gewissen
PersonenmeineParteizugehörig-
keit nicht passt, gehenhalt schon
an dieNieren.»

ImKantonkeine
Probleme

Es macht offenbar einen Unter-
schied, obaufBundesebeneoder
kantonalerEbenepolitisiertwird.
So sagt Daniel Fässler, als Land-
ammann sei er noch nie be-
schimpft oder bedroht worden
undhabeauchnochnieanonyme
Zuschriften erhalten. Auch der
AusserrhoderRegierungmangelt
es gemäss Regierungssprecher
Georg Amstutz an diesbezügli-
chen Erfahrungen. Kritische
Statements seien jedoch an der
Tagesordnungundgehörtenzum
politischenGeschäft. «Wohlhäu-
figer als früher werden dabei
auch mal die Grenzen des An-
standes überschritten.»

Ein böses E-Mail oder ein beleidigender Post in den sozialen Medien ist schnell geschrieben. Bild: KEY
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Brosmete

«Inähmdenn
s’Gfell…»

FürmeineWeiterbildung
benötigte ich ein Englisch-Zerti-
fikat immittleren Level. Dies
zwangmich nachmehreren
Jahren, wieder Englisch zu
büffeln. Eigentlich hatte ich
diese Sprache immer lieber als
Französisch, doch anscheinend
nimmtman,mit zunehmendem
Alter, Fremdsprachenweniger
schnell auf und ich hatte ständig
dasGefühl, dass ich alles immer
wieder vergesse. So kamnun
der grosse Tag der Prüfung und
ich hatte bereits imVoraus
grösste Bedenken.Während
knapp drei Stundenwurdenwir
in Lesen, Schreiben, Reden und
Hören getestet. Zwischenzeit-
lich fühlte ichmich derart
überfordert, dass ich nichtmehr
sicher war, ob ich fälschlicher-
weise in einer Spanischprüfung
gelandet war. BeimReden
durfte ich gemeinsammit
einemmittlerweilemehrjähri-
gen «Schuelgspändli»meine
Künste zwei Expertinnen
vorführen. Die beiden Frauen
mittleren Alters fragten uns
diverse Sachen und alles was ich
nicht verstand, konntemeine
Kollegin präzise beantworten.
Ich hätte den beiden Expertin-
nenwohl besser ein Zäuerli
vorgeführt alsmeine Englisch-
kenntnisse. Doch irgendwie hat-
te ich dasGefühl, dass die
beidenDamenMitleidmitmir,
demnotorischen Stotterer,
hatten und sichmeiner erbarm-
ten. Nach dieser Prüfung fühlte
ichmich, als ob ich eineNacht
imTumbler verbracht hätte und
war schlicht durchgebraten. Ich
hatte ein derart schlechtes
Gefühl, dass ichmir gleich ein
weiteres Englischbuch kaufte
undmichwiderwillig wieder an
die Arbeitmachte.Meiner
Familie jammerte ich nun die
ganze Zeitmein Leid vor. Nach
etwa einemMonat kamdas
Resultat. Bestanden! Und zwar
drei Punkte über dem erforder-
lichenMinimum.Na hallo, was
war denn da passiert? Hatten
sich die Experten verrechnet
oder garmeine Prüfungmit der
desNachbarn vertauscht? Ich
weiss es nicht und es istmir
auch egal, denn bestanden ist
bestanden.Oderwiemeine
Mutter jeweils zu sagen pflegt:
«I nähmdenn s’Gfell ond lääst
de eene de Verstand.»

Hansruedi Diem

AndreaCaroni
Ständerat AR

«Darausentstehen
oftBriefwechsel,
Gesprächeodergar
Treffen,diemich
weiterbringen.»

Journal
Konzert des
MännerchoresAlpstee

Innerrhoden AmSamstag, 20. Ja-
nuar, präsentiert derMännerchor
Alpstee sein Chor- und Jodel-
konzert in der Pfarrkirche
St.Mauritius Appenzell. Neben
demGesangwirddasProgramm,
welches unter dem Motto «Ro-
sen» steht, von der choreigenen
Musikkapelleumrahmt.Konzert-
beginn ist um20Uhr.DerEintritt
ist frei. Es gibt eine Kollekte.

Einwohnerzahl
ist gestiegen

Speicher Die Gemeinde Spei-
cher kann eine Zunahme ihrer
Bevölkerungszahl vermelden.
GemässeinerMitteilung stiegdie
Zahl seit Ende 2016 um 64 Per-
sonenauf4298Personenan. (gk)

Tradition imSchaufenster
Innerrhoden Blickfang in einemder Schaufenster desOberegger Volg-Ladens ist die
Ansicht der Brauerei-Liegenschaft. Das Bild erinnert an eine langjährige Tradition.

DasBildmit demmächtigenGe-
bäude, aber auch mit flanieren-
den Kurgästen und einem mit
Bierfässernbeladenen, vonPfer-
den gezogenen Fuhrwerk erin-
nern an die einstige Hotel-, Res-
taurant- undBrauereitradition in
Oberegg. Gegründet wurde der
Betrieb von Hauptmann Johann
Josef Locher 1852. In einer Zeit
also, in der das Kurwesen blühte
und die Hotels viele Gäste ver-
zeichneten. Der Ausbruch des
Ersten Weltkriegs (1914) sorgte
dann aber für ein jähes Ende der
glanzvollen Zeiten, und es folg-
ten auch für die «Krone» wech-
selhafte Jahre. Nach einer
120-jährigen Tradition ging der
Betrieb 1972 an die Calanda-
Brauerei inChurüber. 1993wur-
den die Gebäulichkeiten abge-
brochen, und es entstand die
heutige «Krone» mit Wohnun-
gen, Post undVolg. (pe) Das grossformatige Bild im Oberegger Volg-Laden erinnert an die Glanzzeit der Brauerei Locher. Bild: PE


